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Liebe Kinder und Eltern,  
in dieser ungewöhnlichen Zeit melden wir, Hans- Jürgen Koller, Pfarrer und Rita 
Rosenmeier, Gemeindereferentin uns aus dem Pfarrhaus bei Euch. 
 
Wir hoffen, es geht Euch allen gut, ihr seid gesund und noch gut drauf, obwohl 
Euer Alltag ein ganz anderer ist. Nicht in die Schule gehen, sondern zu Hause 
lernen. Wenn dann die Arbeitsblätter geschafft sind, habt ihr freie Zeit, die 
auch ganz anders aussieht. Ihr könnt Euch nicht mit Freunden treffen, zum 
Shoppen gehen, zum Sport in der Gruppe, in die Kirche kommen und… und…und.. 
Aber vielleicht tut es auch gut, mit der Familie spazieren zu gehen, miteinander 
zu spielen, mehr Zeit füreinander zu haben. 
 
Auch bei uns sieht manches anders aus: 
Niemand ist im Pfarrsaal, keine Kinder spielen am Kirchplatz . 
Niemand kommt in das Pfarrbüro, denn es ist auch geschlossen. 
Kein Religionsunterricht und keine Kinder. 
Es können auf Grund der momentanen Situation keine Gottesdienste und Feiern 
mehr in unserer Kirche stattfinden. Wir feiern Gottesdienst alleine. Keine 
Gemeinschaft von Christen ist versammelt. Alles ungewöhnlich. Ihr fehlt uns ! 
 
Du kannst aber den Gottesdienst auf unserer Homepage ansehen. Wir haben ihn 
aufgenommen, damit Ihr zu Hause mitfeiern könnt. 
 
Unsere Kirche ist auch täglich geöffnet. Sie will dich mit 
deiner Familie einladen:  

- Zum Gebet In der Kirche liegen beim Marienaltar 
Kindergebete, kurze Texte zum Nachdenken, 
biblische Geschichten auf. Du kannst auch eine 
Kerze entzünden. 
 

- Viele von Euch malen oder basteln sehr gerne. Du 
kannst ein Bild malen für Jesus oder ein Eigenes 
gestalten oder vielleicht zum Thema: „Worüber 
freue ich mich ?  Was gefällt mir zur Zeit ganz gut?  Das macht mir Spaß! 
Bring es in die Kirche und pinne es an die Kinderwand beim Marienaltar. So 
bekommen wir eine bunte und lebendige Kirche. 
 



- Du kannst auch eine Bitte, einen Dank, ein Gebet schreiben und es beim 
Fürbittenbuch ablegen. Ich klebe eure Gebete ein. 

 
 
- Schau auf unsere Homepage 
www.pfarrei-ihrlerstein.de , dort ist 
für euch eine Kinderseite 
eingerichtet. Ich versorge sie immer 
wieder mit neuem „Futter“. 
Außerdem erzählt die Perlenraupe 
„Pasquarella“ von ihrem Freund Jesus. 
 
 

 
 
Wir wünschen Euch allen weiterhin eine gute Zeit und freuen uns, wenn wir 
uns alle wieder sehen.       Passt auf Euch auf! 

 
Liebe Grüße             Rita Rosenmeier und Hans-Jürgen Koller 

 


